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<Scr)it»aben ift rettfj an Bebeutenbett Männern. 3U ^neit

gehört aud) ber gegenwärtige Söifd^of öon SRottenburg, Dr. ®arl

Sofepl) t». §efele.
(Sr mürbe geboren ben 16. %Jläx% 1809 ju Unterfodjen in

Söürttemberg. @ier mar fein SSater 2ftoi§ |jefele, ©ofm beä

3fürftlidjen §offammerratf)§ p (Sllroangen, aB Beamter beim

$üttenmerf angeftellt. (Seine Butter Eleonore mar eine Xodjter

be3 gürftlid) Dettingett
*
SSatferftein'fdjett OberamtmannS in

Salbern, Sßfjütyp ®arl üon Sßinfler unb ber Caroline, geb.

öon Saug.
Stn 3ar)re 1811 mürbe ber SSater jum güttenöertnalter in

2lbt3gmünb beförbert unb blieb r)ier big jum 3al)re 1819, in

bent er in gleicher (Sigenfcrjaft in ®önig§bronn an ber Bretts

angefteCCt mürbe.

Hitf bent (Stfentüerfe 2(bt§gmünb errjtelt ber ®nabe burcr) einen

£au§lerjrer ben erften Unterricht im 3)eutfdjen unb in hcn 51nfang§~

grünben ber lateinifdjen ©pradje. SDie Drt£fcf)ufe befugte er nie,

roeit ba$ (£ifenmerf äiemlicr) meit öon $lbt§gmünb felbft entfernt liegt.

3m §erbfte 1817 !am §efele an ba% ©rmtnafium in ©llmangen
unb lebte bafelbft im §aufe feines ©ro^onfelS, be3 efjrmürbigen

geifttitfjen ftatljeä unb @tift*a*tfar3 ©efeTe.
©eine latente unb fein gfeig fieberten if)m mäljrenb ber

ganzen ©tjmnaftal^eit faft immer ben erften $Ia& unter feinen

Sttitfcrjülern. 21m Untergtannafium maren feine Se^rer fBoqeU

mann, §ögg unb gudjs, am Dbergrjtnnafium SRector SBerfer,

unb bie ^rofefforen $olb, grei, 9flefferfdjmieb , «Schabet, tapf
unb ©ebfjarbt. SSon aßen lebt noer) einer, Pfarrer ©ebfyarbt,

nunmehr Senior be3 (Sleru§ ber SDiöcefe Sftottenburg.

SDie Serien braute |jefele trjeiB im elterlichen §aufe, tljeilS

in Unterfodjen hä bem bamaligen Pfarrer 23ecr)tolf gu, ber ilm

getauft ^atte, unb mit feinem SSater in freunb}d)aftlicr)en S8e-

jungen ftanb.



Seiner Neigung, ^ßriefter §u derben, folgenb, trat er im

Qafjre 1825 in baä niebere ßonoict gu ©fingen an ber SDonau.

$ier mar fein $orftanb ber nadjinalige 33ifd^of £ipp; feine

anberen Sefjrer waren: 9?ector Sßolf unb bie Sßrofefforen ®otb,

Sdjöninger nnb Sßörner. 8m §erbft 1827 be§og £efele bie

Unioerfität Tübingen, tt>o er im jjöljeren (Sonoict (^BilljelmSftift)

nnter ben ^rofefforen 2)ret), §irfcr)er, SMjler, $erbft nnb geil*

mofer Geologie ftnbirte. 2)er mürbige SBorftanb biefer Stnfialt

mar bamalS ber nacrjinalige £)omfapitular Scrjönmeiler.

Unter ben Stubirenben mar einer feiner intimften greunbe

fein fpäterer College in Sübingen, Sßrofeffor Dr. tum £ut)n-

2Bät)renb fidj biefer meljr gu ben pfyilofopt)ifct)en nnb e^egetifcfjen

gäcfjem ^inge^ogen füllte, gemanu §efeie eine Vorliebe für bie

pfjilologifdjen nnb firdjengefcrjicfjtlicrjen Stubien nnb fcrjfofc fidj

befonberS an äßötjler an, ber bamalS als ^ßrofeffor ber SUrcrjen-

gefcfjttfjte bereits einen europäifdjen fRuf rjatte. (5S fjerrfcrjte im

2Bitt)elmSftifte ein reger, miffenfcfjaftlicrjer ©eift nnb ein eble£

(Streben für bie $irtf)e nnb öiele treffliche Männer, (Mehrte
nub -ßriefter finb aus biefer $lnftalt tjeroorgegangen.

3m 8at)re 1832 mürbe §efele nad) fetjr gnt erftanbener

Prüfung in'S ^ßriefter^Seminar jn Sftottenburg aufgenommen
nnb am 14. 2Iuguft 1833 oon bem bamaligen 23ifcl)of Sodann

SBaptift öon Heller §nm ^riefter gemeint.

Seine $ßrimi$ feierte er in bem itjm lieb geworbenen (£11=

mangen. @r las in ber fd)önen StiftSfirdje bafelbft, in ber er

als tnabe fdjon gebetet Ijatte, eine fülle, tjeitige SD^effe. -ftur

bie ÜDtotter unb bie ©efcrjmifter lonnten ber freubig frommen

geier anwohnen, ber SSater mar fcfjon im Saljre 1831 §n Königs*

Bronn geftorben.

Seine erfte Aufteilung erhielt §efele als SBicar in Sftergent*

fjeim, boct) mar fie nnr üon furger 2)auer. Viad) adtjt Monaten

mürbe- er als Repetent an baS 2Bilf)elmSftift in Tübingen be=

rufen, mo er mätjrenb feines §eljnmonatlid)en Aufenthalts mit

ben Zöglingen £ogif unb Sß^ftf repetirte unb mit ifynen einige

SSücfjer beS alten £eftamenteS fomie gerobot lag. Qu feinem

Sßrtoatftubium mäljlte er bie alte flaffifdje Literatur ber ©riechen

unb Körner.

3Son Tübingen aus !am er als $ßrofefforatS=SBermefer an

baS öbergömnafium in SHottmeil. §ier las er ßäfar, £itriuS



unb Birgit, gab Sogtf unb §ebröi)cf), aucf) bocirte er römijcfye

1>lftertt)ümer.

3m Sfoguft 1835 erftanb er in (Stuttgart bie ^ßrofefforat§-

Ißrüfung für Dbergümnafiafftellen unb sollte fitf) gan§ beut

pljitologifcfjen 2el)rfad)e ttribmen. Dod) bie $orfel)ung Ijatte it)m

einen anbern unb f)ö£)eren 2öir!ung§lrei§ beftimmt. .

Durd) bie Berufung WlöfyUi'ä nad) SDcündjen mar ber £el)r=

ftut)( ber £ird)engefd)id)te an ber fat^olifcHfyeologifdjen gafuttät

$vl Tübingen erlebigt morben. §efele
?

3 frühere ßetjrer richteten

iljr Slugenmerf auf ilm, a(§ einen ber begabteften ©djüler be§

großen ^irdjeu^iftorüerS unb er erhielt eine (Sinfabung, ba%

Seljrfad) ber ®ir$engefd)id)te unb i^rer §ilf£miffenfd)aften ju

übernehmen. §efele folgte ber Gnnlabung uub begab fid) um

Oftern 1836 nad) Tübingen. §ter la3 er pnäc^ft ®ird)en^

gefdtjid^te unb ^atrologie unb abfotüirte erftere immer in gtoet

©emeftern in je fiebert mödjentlidjen ©tunben.

3m 3at)re 1837 mürbe §efele auf$erorbentlid)er ^rofeffor

unb gab in biefem 3al)re bie erfte größere fyrucr)t feiner ürtfjen^

r)iftorifc£;en ©tubien Ijerau§; „©efdjtdjte ber Gnnfüfjrung
beS (Sl)riftentf)um§ im fübmeftlidjenDeutf djtanb, be*

fonber§ in SSürttemberg, Tübingen in ber |>. ßauop'fdjen

#3udjl)anblung." Diefe ©d)tift, meldte er feinen t)erel)rten Setjrern,

ben ^rofefforen Dreü, §irfd)er unb SOcötjler mibmete, legte er

fammt 40 lateinifc^en Xtjefen ber öffentlichen Differtation §u

<$runbe, meldje er im 3anuar 1838 auf ber 5tula ber Unioerfität

Tübingen abhielt. Der berühmte 3urift SSädjter mar bamall

Uan^ler. (£r fagte", e§ gehöre ein großer äßutfj bap, über ein

ganzes Q3ud) §u bifputiren unb münfdjte am Gsnbe ber fünf

<Stunben bauernben Disputation bem jungen Docenten @lüd ju

ber neuen Sauf6afm. §efele erhielt bie tt)eologtfdt)e Doctormürbe

nnb mürbe 1840 orbentlicr)er ^rofeffor.

lim biefe 3 e^ erfdjien feine erfte 51u§gabe ber apofto =

Xt f dt)
en Sßäter. Der Ditet biefe§ 23ucl)e§ lautet: Patrum

apostolicorum opera. Textum ex editionibus praestantissimis

repetitum recognovit, annotationibus illustravit, versionem

latinam emendatiorem
, prolegomena et indices additit Ca-

rolus Josephus Hefele, S. S. Theologiae Doctor ejusdem



que in acad. Tubing. Prof. P. O. £)a§ 9J*Otto lautet: Post

scripturas sanctas doctorum hominum tractatus lege, Hieron»

Ep. X. $)iefe§ 23uct) erfc^ien in oier Auflagen, bie le£te im

3ar)re 1855. <Set)r oiete @£emplare gingen baoon nact) @ng-
lanb unb SImerüa.

SDer erften Ausgabe ber „ apoftolifc^en Später" folgte bie

Sonographie über ben 23rief 23arnaba§, 1840.

Sä biefem Saljre führte §efele aud) bie dtjriftlidje 2Ircr)äo*

logie, bie früher in Xübingen unb fonft tüor)t an feiner fattjo*

lifdjen gacultät vertreten mar, in ben $rei§ ber acabemifd)en

SBorlejungen ein unb legte babei ben (Scrjtoerpunft auf bie @e*

fdjidjte ber firdjtidjen Söaufunft unb Malerei. (Sr pflegte in

einer bejonberen ©tunbe gute Slbbübungen ber berüfymteften

Söamoerfe unb ©emälbe üorjugetgen. £)ie§ (Solleg ruurbe mit

befonberer Vorliebe auü) oon «Stubirenben anberer gacuttäten

befugt.

5113 $rofeffor girfdjer nad) greiburg abgegangen mar,

bocirte §efele neben ben ftrc§engefcr)idc)tricr)en gäcrjern aucf)

anbertt)al6 3al)re 9#oral nad) bcffen £erjrbud) unb fpäter mehrere

Safjre Sßaftoral^eologie.

$)er 5lufentt)att in Tübingen rourbe it)m insbefonbere nod)

baburd) angenehm, ba$ audj fein früherer ©tubienfreunb

Dr. ®ur)n, $rofeffor in (ließen , oon ba an bie Tübinger fatt).

tt)eologifcr)e gacultät berufen roorben roar. S3eibe lebten unb

roirften tjier gemeinfd)aft(id) Rammen, roürbtg unb ebenbürtig,

eintretenb in bie guftftaüfen it)rer berühmten Vorgänger unb

Sefjrer. SSiele 51u£länber, namentlich Scfjioeiäer, lamen nad)

Tübingen, um bort fatt)oltfdt)e Geologie §u Ijören.

8m Sat)re 1842 rourbe biefe§ afabemifctje ©ttüleben für

§efele eine Seittang unterbrochen. 3)er bamatige SBifd&of Sodann

Söaptift oon Heller brachte im §erbft 1841 eine Lotion in ber

nmrttembergifcrjett (Stönbefammer ein, in ber er über bie lieber*

griffe ber Regierung gegenüber ber fatt)olifct)en ®ird)e be§ ßanbe£

®lage führte unb eine freiere unb mürbigere ©teHuug berfelben

»erlangte. £)ie ®atl)olifen begannen ficf) $u rühren unb e3 be-

reitete fid) in Württemberg ein ttarfamentarifcfjer ®ampf öor.

Qn einem ber SBorfämpfer beöfelben roätjlte ber DberamtSbe^irf

©ttwangen ^rofeffor Dr. ©efde. (Sr narjm bie 2Sat)l an unb

trat im gebruar 1842 al3 Sftitglieb ber groeiten tammer au§



bem ,£>örfaal 31t Tübingen in ben galbmonbfaal 51t (Stuttgart

S)ie ungeheure Majorität ber Kammer erflärte fid) gegen ben

23ifcr)of unb e§ jetgte fid) nod) fo roenig Hoffnung auf Sefferung

ber firdjticrjen SuftÄttbe t* SBürttemberg , ba$ ber atte ®örre§

in feiner bamalS erfcrjienenen ©djrift: „$ird)e unb ©taat nad)

TOauf ber Kölner Srrung" bemerfte: „£>ie fünf^ebner, bie in

ber roürttembergifdjen Kammer für bie Sftedfjte ber fatf)olifcf)en

ÄirdEje auftraten, rjätten beffer iljren Slttjem fparen fönnen, um
bamit it)re ©uppe §u blafen." Sltlein e§ mar bocr) ein Anfang

gemalt, um ber fatljotifcrjen ®ird)e in äBürttemberg eine

mürbigere (Stellung 5U bereiten unb Sßrofeffor §efele rjat aU

®ammermitglteb reblidt) baju beigetragen. @rft in fpäteren

Sauren fafj man bie grud)t ber au§geftreuten (Saat reifen.

§efe(e mar oon 1842—1845 Sitgtieb ber jtoeiten Kammer.

SScujrenb btefer 3^it unterbrach er feine literarifc^e Xt)ättg*

feit nid)t. @r benutzte jeben freien Slugenblicf. 3m 8afjre 1844

erfriert feine bebeutung^ootle Sonographie über ben (Sarbinal

XimeneS. £>er Xitel beS 23ud)e§ lautet: „SDer ßarbinal

3Eimene§ unb bie fird)licr)en guftänbe ©panien§ am
(Snbe be§ fünfzehnten unb im anfange be§ \td)$*

Sehnten 8at)rt)unbert£. 8n3bef onbere ein Seitrag
§ur ©efcf)idfc)te unb SBürbigung ber Snquifitiou. §e=

feie fagt in ber SSorrebe: „2luJ3er bem allgemeinen Sntereffe,

meld)e3 ber §iftorifer für ba$ Seben unb Söirfen eine3 großen

Sanne§ empfinbet, Ijaben mitfj nod) anbere ©rünbe beftimmt,

gerabe ben ßarbinal 3Eimene§ jum ($egenftanbe einer näheren

Unterfucrjung $u macrjen. ©eit 150 Sauren rjat biefer feltene

Sann feine au^füfjrlidje ©crjilberung merjr gefunben unb bie

über ifm erfcrjienenen Sßerfe, felbft bie oon bem ©panier @ome§
unb bem berühmten fran§öfifct)en 23ifd)ofe gled)ier bleiben Ijinter

ben 5lnforberungen unferer Seit an monograprjifdje 23eljanbtung

berartiger ©toffe roett §urücf. Sn bie äufcerlicfje Sanier ber

früheren 23iograpt)ien eingehängt öerfäumen fie nämtid) mit

bem berühmten Sann gugteicr) feine gan§e Qeit abpfdjilbern
unb geben un§ lieber ein einzelnes Portrait als eine größere

tjiftorifcrje (Sompofition.

(Srfdjetnt fcrjon barum eine neue Arbeit gerechtfertigt, fo

ttrirb fie e$ nod) merjr burd) ben Umftanb, ba% un§ gegenwärtig

manche früher nnbefannte 2tuffd)lüffe ju ©ebot fielen, fottrie
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burdf) bie (£rraägung, ba§ jeber Beitrag jur 5tufl)ellung einer

Qeit nid^t üBerftüfftg ift, bie man meiften§ ftiefmütterlid} be*

t)anbelt nnb in ftereotrjper Strafe al§ oöllig finfter gefd)ilbert

fjat, bamit ber angebliche ©lang be§ 16. 8af)rl)unbert§ nm fo

geller f)eroortrete.

gie^u fommt, idj mit! e§ geftefyen, bie §offnung, ba§ bei

ber Neigung unferer 3 e ^t $u ^iftorifdjen (Stubien nnb Bei bem

miebererfd)loffeneu (Sinne für bie großen @eftalten ber SBor^eit

audj ein Sttann bie S3ead^tnng ber (SJebilbeten auf fid) gießen

bürfte, meldjer als ®ird)enfürft, (Staatsmann unb S3efcr)ü^er ber

2öiffenfd)aften einft fo l)errlid) gemirft l)at. Sßir leben, fagt

man, in einer Seit, mo ber (SultuS be§ @eniu§ forgfam gepflegt

nnb ben fjoljen ©eiftern mefjr aU jemals SBereijrung genoßt

mirb. $)arum mag eS fdf)merlic§ Semanb tabeln, roentt aud) icf)

einem großen Spanne unb ausgezeichneten GSfjarafter eine be-

fd)eibene £)enffäule fe£e.

Tlit befonberer 21uSfül)rlici)feit f)abe icfj, ha SEimeneS and)

@roß=3nquifitor mar, ben tum ber 8nqnifition fjaubelnben 21b*

fdjuitt bearbeitet unb nid)t nur bie ©efdjidjte biefer eigentfjüm*

lid)en Snftitution mit l)iftorifd)er Xreue bargefteKt, fonbern and^

unb inSbefonbere in einer SReilje oon ^ac^meifungen baS UrttjeiC

über baS Ijeilige Offizium grünblidj 51t benötigen gefugt

Einen befonbereu ©euuß enbtidt) gemährte mir bei biefer

Arbeit ber @eban!e, benen, meldte ben £riumol) ber (Staats^

flugfyeit in (Sdjmälerung beS ftrdr)ltdt)en SebenS finben, baS

SSilb eines S8ifdt)of§ oor^u^alten, ber gerabe burd) bie größte

5luSbeljnung feiner @emalt ein (Segen mie für bie ®ird)e, fo

für (Staat unb Sötffenfdfjaft gemorben ift 8d) mar bahei

meit entfernt, für alle SBifdfjöfe biefelbe meltlidje @5emalt §u

ermünfcfjen, mie fie XimeneS mit ber geiftlidfjen oerbanb, benn

icf» meiß, meldte ©efaljren bie §öfe bem ©emiffen ber 23ifd)öfe

bereiten, aber baS mürbe mir immer flarer, ba^ nidf)t jener

©taat glüd(id) §u greifen fei, ber mit ben SlrguSaugen beS $er=

badjteS unb ber Eiferfudjt bie $ird)engemalt öon allen (Seiten

mit lebenbigen unb paüiernen ©ren^mädjtern umftellt, ba^ öiel=

mel}r gum maljren ©ebeiljen beS öffentlichen 2öoljlS eine un*

gehemmte Entfaltung beS religiösen mie beS bürgerlichen £ebenS

erforbertict) ift."
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9la<fy wenigen Sauren würbe eine zweite Auflage biefer

Sonographie nötljig. (Sie erfdjien fcermeljrt nnb öeröeffert 1851

bei ßaupp in Tübingen. £)er SBerfaffer fagt in ber $orrebe:

„Vßon ben üielen Sftecenftonen, bie mir ju @eficr)t gekommen finb,

fpradjen ficr)
bie meifien, üon fatt)oItfdE)en nnb proteftanttfcrjen

SBerfaffern, in tjorjem ©rabe anerfennenb nnb nur eine einzige

entfd)ieben nngünftig auä. @in öerfappter bitter mit ber £)e*

oife no popery legte feine ßan^e namentlich gegen meinen ftrct)=

tidjen (Stanbpunft ein, ber irjm ein ©räuet tfi, Sag fein;

wenn fidj aber ein Sftecenfent in feinem ganati£mu§ fo weit

»ergibt, ba$ er in einem <Saj$e be» Slutor» ba% entfpredjenbe

Söort auflägt, um biefen befto beffer verunglimpfen gu tonnen,

fo fetjlt mir ber anftänbige 2(u3brud, um fofct)e§ Sanöüer ge=

bütjrenb ju be^eic^nen." £imene§ würbe §weima( in'3 gran§ö=

fijdje überfefct. £)er SBerfaffer würbe pm Sitglieb ber Aca-
demia de la historia in Sabrib ernannt

8m 8arjre 1852—53 war §efete fRector 9Jcagnificu3 an

ber Unioerfität Tübingen nnb erhielt ben Drbeu ber württem*

bergifd)en Shone, mit bem ber perföntidje 2Ibel üerbuubeu ift,

im Satjre 1870 erhielt er ba$ ^omment^urfreuj.

8m 8al)re 1854 würbe er gebeten, SSorftanb be§ firdjüdjeu

®unftt>erein§ in ber £)iöceje 3^ottenbnrg ju werben. @r fagte

gu nnb war e§ ad)t 8at)re. 2Iudj nadj biefer (Seite fjin wirfte

er förbernb auf würbige nnb fttolgeredjte ^eftauration ber ®irdjen

im Sanbe nnb auf 2tnfcr)affung äfyt firdjlicrjer Utenfilien. 3)ie

Sßerfammlungen, bie er oon 8arjr gu Satjr in üerfdjiebenen

«Stäbten 2öürttemberg§ tjielt (eine aud) in (Sigmaringen), würben

fetjr garjlreid) üon ©eiftfidjen, firc§Iict)en ^ünfttern nnb ßaien,

aud) öon Shtuftfreunben aus ber (Sdjweiä, Söarjern unb SSaben

befudjt. @ie gaben bem SBorftanbe Gelegenheit, feine dt)rtftlidt)=

ard)äologifd)en tuuftftubien in weiteren Greifen ju üerbreiten.

Söeitere ©Triften §efele'£ finb: S. Bonaventurae Brevilo-

quium et Itinerarium mentis ad Deum, ein 23üd)tein, ba% brei

Auflagen erlebte, gerner:

(£rjrt>foftomu§s$o fülle. Sßierunbfiebenjig ^ re-

bigten au§ ben SSerlen be§ ^eiligen (£l)rt)foftomu§

für ^rebiger unb §ur Sßriöaterbauung ausgewählt
unb au§ bem ® riedjifdjen überfe^t. 2lud) biefe (Sdjrift

erfdjien in brei Auflagen bei £aupp in Tübingen. £)er $er=
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faffcr fagt in ber Sßorrebe gut brüten Auflage (1857): „2Ste

fdfjon in ber SBorrebe gur erften Auflage (1845) gefagt mürbe,

leitete micr) hei §erau£gabe btefer ^oftiüe ber ®ebanfe, baf$

eine smedmäftige AuSmarjt ber fdfjönften SReben be§ ^eiligen

(Sr)rt)foftomu§ foraorjt ben ^ßrebigera all gebifbeten Saien tljeite

jnr Söefö'rberung ber eigenen ©rbauung, tt)eil§ al§ dufter ber

SSerebfamfeit unb all gunbgrube jarjlreicrjer ljerrlid)er nnb tiefer

©ebanfen t>on -ftn^en fein möchte. 2)a (£rjrrjfoftomu§ fyänfig

in einer Sftebe mehrere nnb oerfcfjiebene ©egenftänbe abtjanbelt

nnb in 3folge rjieoon ba$ in ber einen Sßrebigt nodj nicf)t er*

fd)öpfte £ljema in einer füäteren mieber aufnimmt nnb raeiter

burdjfüfyrt, fo eradjte idj mid) im Sntereffe ber Sefer für be*

recrjtigt, halb eine fRebe be§ „®olbmunb3" nur ttjeilmeife auf*

gunelnnen, balb au§ jmei ober brei feiner ^omilicn baZ ©leidj=

artige in eine Kummer jufammen^ufäffen. Aber aud) gan§

uollftänbige unb unoeränberte ^rebtgten be^felben follten nid^t

fehlen, unb bie ^oftiüe enthält itjrer , mie idf) glaube, eine f)in*

längliche An^al)! unb gmar oon ben fdjönften unb berüfjmteften,

j. SS. über §iob, <Saul unb SDaüib unb über bie 23ilbjaulen.

33ei ber Fertigung ber Ueberfetjung, bie in ber neuen Auf*

(age an feljr üielen ©teilen oerbeffert mürbe, fudjte.id) mid) in

ber Siegel bem gried)ifd)en Original fo nalje al§ möglich ju

galten, fyahe aber aud) fein Söebenfen getragen, mit größerer

greifjeit an all' ben ©teilen ju oerfarjren, mo bieg burd) bie

SBerfcfjiebenrjeit bei ©prad)geniu§ ober ber geitoertjältniffe ge*

rechtfertigt ober gar geboten erfcfjten (Sin beträchtlicher

$orpg biefer neuen Auflage cor ben beiben früheren beftel)t barin,

ba§ act)t neue ^rebigten beigefügt, ttier weniger paffenbe au3*

getaffen, unb bie erften jmeiunbfecrj^ig nacr) ben <5onn~ unb

gefttagen bei ®ircr}enjafjr§ georbnet morben finb. @ie fdjüeßen

fid) ben fonn* unb fefttägltcf)en ^ericopen (be3 ©tmngeliumä
ober ber ©üiftel) an unb bilben fo einen 8al)re§ct>clu§. ßmölf
weitere rjiep weniger geeignete aber fonft pcr)ft wertvolle SReben,

meiere (£t)rrjfoftomu3 hei t>erfd)iebenen geften unb SSerantaffungen

gehalten f)at, mürben in bem Anfange ^ufammengeftellt. ©in

§iemltcr) au^für)rlidt)e§ Sftegifter mirb ben ©ebraucr) erleichtern."

©ine 3rrudf)t ber $ortefungen über bie cr)riftltd)e 5lrcr)öo*

logie mar bie ©crjrift : Beiträge §ur ^irdt)engefdt)id)te,

Archäologie, Siturgif, 2 23änbe, Tübingen, Verlag ber
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g. ßaupp'fd)en 23ucf)f)anblung, 1864. SDer S5erfaffer fagt in ber

$orrebe §um erftenSBanb: „Sßefanntlicl) wirb eine nidfyt geringe

(Srfrifcfjung unb (Srljolung be§ ©eifte3 burcf) 2lbwecf)§lung in

©efd)äften erhielt, tiefem tlmftanbe üerbanft bie ttorliegenbe

«Sammlung tton Beiträgen §ur ®ird)engefd()icf)te, Archäologie nnb

Ötturgif ifyre (Sntftetjung, inbem ic^ nadj (Srftfjeinen be£ fünften

23anbe3 metner (Sonciliengefd)itf)te mel)r al3 irgenb einmal baZ

S3ebürfnt§ ber (Sr^olung füllte. SDiefe fottte aber nic^t im

dolce far niente gefugt, oiefmeljr burd) Aulfütjrung eine£

planes gewonnen werben, ber mir mm greunben nnb ber t»er=

er)rlicr)en 93erlag31)anblung }d)on einige Qeit früher nahegelegt

morben mar. 3<i) t)abe barnm au3 ben gatjlretcrjen größeren

nnb feineren Abfyanblungen nnb Aufjagen, bie idj mäljrenb ber

breigig 3al)re meiner fdt)rift[telterifc^en Sfyätigfeit in oerfdjiebenen

3eitfd)rtften n. bg(. veröffentlichte, eine 51u3waf)l oeranftaltet,

babei manche $erbefferung, 33eridr)tigung unb Erweiterung nacfj*

getragen, and) einzelne neue, bi^tjer ungebrucfte Abfjanblungen

beigefügt unb fo Stoff für jwei SBänbdjeu gewonnen, oon benen

ba§ erfte au^fdfjXie^nct) firdjenfjiftorifdjen (unb patrologifcfjen)

8nl)alt3 ift, wäljrenb ba% zweite jum trogen Xfjett ber firdfc)=

licrjen Archäologie unb ßiturgt! gemibmet fein foll."

£)a§ §auütwerf £>efele% auf ba§> er feine ganje ®raft unb

ben größten Xr)eil fetner freien $eit oerwanbte, ift beffen ßon-

ciliengeftf)idf)te. £)er erfte 23anb biefe3 umfaffenben unb ge*

lehrten SBerfeS erfcfjtert 1855 hei «gerber in greiburg. £)er

SSerfaffer fagt in ber Sßorrebe :

„Rein £fyeil be3 großen, fircr)enr)iftortfcr)en ®ebiete3 ift in

neueren Reiten weniger angebaut worben, a(§ bie (Soncilien*

gefd)icf)te. (Sin paar 9Jconograpl)ien über einzelne Snnoben au3*

genommen, ift in unfern Sagen nidt)t^ $ftemten§wertl)e3 in biefer

^id^tung erfcfjienen. &a§ mar ehemals anber§ unb wer (Sin*

fidfjt in bie <&a<fye f)at, wirb mit un£ wünfcfjen, ba§ biefe auf*

fallenbe $ernad)(äffigung eines fo Ijödjft bebeutenben Stoffel

balbtgft enbigen möge, ©tesu aber genügt eine bloße SSMeber*

auffrifcfjung älterer, fleißig gearbeiteter unb etjemalS f)od;gefdt)äfeter

SBerfe, $. $. oon ©aüansa, ©afmfutiuS, SRidjarb u. 51. nid)t;

bie neue Qeit madjt neue Slnforberungen. gatjlreidje Urfunben

in betreff . aller (Soncilien finb unterbeffen entbecft, triele neue

Quellen eröffnet, ütele 3rrtl)ümer befeitigt, oiele $orurtl)eüe be*
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fiegt, titele gortfcfjritte in ber Shitif gemacht, oiel tiefere @in=

fiepten in btn (SntmicflungSgarrg ber cr)rifttrcr)en ®irdje gewonnen
worben.

©erjon feit einer SReilje oon Sauren befdjäftige id) mid)

beäfyatb mit Bearbeitung einer nmfaffenben unb burcf)gängig auf

Gueilenftubrum gegrünbeten ©efdjidjte ber fircf)ficr)en (Sorrcifien

nnb einzelne ^tbfdtjnttte rjieoon finb in ifjren erften (Snttoürfen

ferjort uor met)r aU einem SDecemrium gefertigt morben. SSieber-

rjolte Umarbeitung fjat iljnen bie gegenwärtige gorm gegeben.

Rubere finb jüngeren £)atum3, aber hti ben einen tote hei ben

anbern barf id) t>erficr)ern, ba§ id) bei ir)rer Slbfaffurrg feiner

©crjwierigfeit au§ bem SBege gegangen bin unb alle einfajtägige

Literatur forgfam ju benutzen beftrebt mar.

anfangs wollte itf) mid) auf bie ®ejcr)icf)te ber allgemeinen

ßoncitien befcfjrärrfen, allein balb ernannte id), wie ungenügenb
e§ märe, nur apt)oriftifcf)e Silber anä bem reiben ©tinobalteben

ber ®ird)e git geben, baoon gar ntcf)t ju reben, baß bei mehreren

©tjnoben §weifefijaft ift, ob fie ben allgemeinen juge^äljlt merben

bürfen, unb ba§ nid)t wenige ton ifnren, otjue öfumenifer) ju

fein, gleite SSidjtigfeit mie manche ber leiteten befifeen. Snbem

irf) bat)er meinen Sßlan auf alle wichtigen ©tynoben au§3ubet)nen

Ijatte, fo formte id) bagegen in ber 2lu§füf)rung ben Unterfdrjieb

eintreten laffen, baß bie wictjtigften, befonber§ bie allgemeinen,

auäfürjrticfjer befjanbelt, itjre ^aupturfunben, namentlich ©tmrbole

unb (Sanoneä im Originaltexte, bie griect)ifdt)en äugleidj in

beutfdjer Ueberfetmng mitgeteilt unb in einem Kommentar er*

läutert mürben, wäljrenb id) Sßerorbnungen minber mistiger

Äircfjenuerfammlungen nur in Ueberfet^ung ober and) nur in

einem 2lu^uge aufnahm

2lu§ bem ©efagten erhellt, bat} unjer 23uct) mef)r geben

Will, als t>tetleidfc)t Einige au§ bem Xitel erffließen. (£3 finb

barirr nicfjt nur bie äußerlichen gejc§icfjtlttf)en Momente ber ei»*

getnen ©nnoben gefdjitbert, fonbern and) alte 23efcf)tüffe berfelben

unb itjre wicrjtigften TOenftücfe mitgeteilt morben. Qabei t)abe

id) uad) ben jmet oerbreitetften (Sammlungen ber ßcmcilienacten

oon garbuin unb S^anfi äugleict) citirt, bamit ber SBeftfeer ber

einen mie ber anbern bie SBelegftetten fetbft nadjsufdjtagen

oermöge.



13

2)em oorliegenben erften23anbe mirb ber jtoeite uugefäumt

folgen, uub bie ©gnoben ber ttäd^ften brei Safyrljunberte ent*

galten. Qwei weitere 53önbe werben un§ big jum 2lbfcE)(uffe

be3 9ftittefatter§ führen, fo ba$ ber fünfte nnb fe^te auslieft*

lief) ber ßirdjenöerfammtung öon Xrtent unb ben fpäteren ©ti*

noben aufbehalten bleibt."

95ei biefent ^(ane blieb e§ inbeffen nicr)t. $n ber SBorrebe

§um fünften 23anb, ber 1863 erfdtjien r erftärt ber SBerfaffer:

„anfangs trollte id) nur beut bogmenf)iftorifdjeu 8nf)att ber

(£onci(ien befonbere 5lufmer!fam!eit ftfjenfen itnb glaubte fonaefj

ba§ ©an^e in fünf Söänben betoältigen $u fönnen. 5tber urtt)eil^-

fähige Männer roünfdjten, ba§ aucr) ber reidt)e ftrcrjenrecrjttid^e,

liturgifcfye unb fittengefcr)icr)tlid()e (Stoff ber ©tmoben ju ooKerer

(Mtuug fomme, unb bdbä baZ 23ucr) aud) für ben praftifcfjen

Geologen, für ben (Sanoniften unb ©ultur^iftorüer braudjbar

roerbe. 2)amit mar eine ©rroeiterung unb eine Ueberfdjreitung

ber anfangt beabfidjtigten Söänbe^af)! nötfyig geworben, wa§ ber

geneigte £efer um fo lieber entfdjulbigen wirb, a{3 tr)m babet

mein fingen nad) ntögttcfjfter ßürje im ©ingelnen nicljt oer=

borgen fein fantt."

3n jüngfter Qeit erfcr)ten ber fiebente 33anb ber (Soncilieu=

gefdjtd)te, unb märe wol)( fdjon früher erfd)ienen, wenn nidjt

wichtige, toeiter unten näfyer §u befcfjreibenbe (Sreigniffe im

ßebenägange be£ SBerfaffe'rS bte Arbeit unterbrochen fjätten.

2)iefe§ @poct)e madjenbe unb eine &ücfe in ber firdfjenfn'fto*

rtfetjen Literatur auäfüftenbe 2Ber! würbe wie 36imene3 in'§

grangöftferje überfe|t. 3)ie franjöfifcfie Ausgabe ^at fed;3 Heinere

S3änbe unb reicht bi£ jet$t bi§ jum Stöbe ®regor'3 VII. SBott

ber beutfetjen 5tu§gabe ift jüngft ber erfte 23anb in ^weiter 5luf=

läge bei §erber in greiburg erfd)ienen.

SDod^ nidfjt blo§ auf bie genannten 2öer!e befdfjränfte fid)

bie unermüblicr)e literarifdje SHjätigfeit $efete'§; er lieferte

nebenbei mdjt nur ftet£ neue ^[b^anbluugen unb SRecenfionen

in bk §u Tübingen erfcrjeinenbe tfyeologifdje Ouartalfdjrift, fon*

bern mar befonbere eifrig tf)ätig an bem oon 2öe|er unb Söelte

feit 1847 erfdjeinenben ^ircfyenlerjton. @r fertigte bie üftomen*

clatur baju unb wofyl mefyr benn fyunbert Slrtifel.

$ludj intereffirte er fid) für foterje Unternehmungen, bie

feiner titerarifdjen Sfjätigfeit fern lagen. 21(3 e§ ficr) im Safyre
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1840 um ein Unternehmen Ijanbette, baZ bie fatt)ottftf)e Sette^

triftif förbern follte, fdjrieb er einem greunbe: „£)ie Sßelt nrill

unb brauet folcc)e 2)inge £)arum muffen audj ®atfjotifen für

bieg i§r Söebürfnife forgen unb mand)e3 botffteife gelehrte 93uct)

fttftet nidt)t ben fjunbertften Xfjeil üJcutjen, al£ ber Mangel einer

farljolifdjen Söelletriftif <5d)aben üerurfad)t. £)ie§ ift mein

©laubenSbetenntniö in biefer <5ad)t unb barum münfdje id) oon

gerben, ba% alle Sene ftdj biefe§ 2iteratur§meige§ annehmen,

bie au§ ber begeifternben Ouette getrunfen Ijaben. £>arum auf,

ifyr leidjtbefieberten $oeten, rüfyrt eud), fingt, bi3 ber §al§

Ijeifjer roirb !"

£)ie gerien benü§te $efele ^u fleineren unb größeren Reifen.

%\Z greunb unb Kenner ber $unft befugte er befonber§ fleißig

in ben großen Stäbten bie ®unft*, befonberä bie ®emälbe*

(Sammlungen. 2Iud) erneuerte er alte SSerbinbungen unb fnüpfte

neue an.

8m £>erbfte 1855 befugte er feinen oereljrten Seljrer 9Jcöf)ler

in 9)cündjen unb al§ berfelbe ju balb für bie 3S3iffenfd)aft unb

bie ®ird)e biefem Seben entriffen mürbe, unterliefe er e§ nie,

fo oft er nadj SJcundjen !am, an feinem @rabe ju beten. 2lud)

mürbe er f)ier mit $5öllinger, £>aneberg, <&taMhanx, dltitfy

maier, Xfjalfjofer, Sdjmib unb ben oerftorbenen Sßrofefforen

SBiebemamt nnb SMjdjl befannt. 2Rit $ater $iu§ ®am§ fteljt

er nod) in freunbfdjaftlidjem SBricftocd^fel. 5tuf bem Sßege baljin

berührte er jebe^mal 51ug£burg, mo er einigemal bei (Sfjriftopf)

©djmib, bem SSerfaffer ber Dftereier, foeifte.

5(udj mä) greiburg tarn er met)rmal3 §u feinem alten ef)r-

mürbigen ?et)rer §irfd)er unb ju *profeffor ©taubenmaier u. 21.

$ier lernte er audj §ug, S3u§, ©tolj unb $ud)egger fennen,

ebenfo ben (5r$bifdjof Demeter unb ben bamaligen 2Beil)bifd)of

oon SSicari, ben er fpäter nodj öfter fprad) unb befugte.

K«f ben fR^einretfen mürbe er namentlich mit S3interim

perfönüd) befannt (1841) unb in Sonn mit bem ®trd)enred)t^

lefjrer SSalter, mit glofe, Martin unb Sfteufd), meld}' festerer

einft fein Schüler in Tübingen mar. 9Jlit SDieringer ^jtanb er

fdjon feit 1835 in freunbfdjaftlidjem $erfel)r.

Sm Sa^re 1842 machte §efele eine Ü^etfe nadj Salzburg,
mo er mit ^rofeffor Xarnoqt), bem jejjigen (Sqbtfd^of, bie fdjon

früher begonnene S5e!anntfd)aft erneuerte. 2)er nunmehrige
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2)omfapitular Slapfinger führte itnt §u &arbinat4£räbiftf)of oon

©c^ttjarjenBerg. -ftadjbem @efete bie Ejerrtid^e Umgebung ©a(^
burg§ in 2Iugenjcf)ein genommen nnb tu ba§ <Sa(jbergtüer!

^allein eingefahren mar, reifte er über Sfd^t nad) Sßien, mo
er mit ©untrer, ©dfjaffarif, Söolf u. St. befannt mürbe.

5tu§er ben $unftfamm(ungen oon Sttündfjen nnb SSien be*

fudfjte er aucr) bie oon SDreSben nnb Berlin, ofme jeboct) am

(enteren Orte perfönficrje 23efanntfcr)aften gn madjen.

ßtneimat mar gefete in $ari3, 1847 nnb 1867 bei ber

Sßettaugfteflung. 23eim erften 2tufentt)alt bafelbft befugte

er meljrmate ben berühmten ©rafen ÜJJcontatembert. — 3m
Safjre 1851 bereifte er STtjrot nnb befugte auf ber SDurcr) reife

in Sörijen ben Söifdfjof ©alura.

£)ie erfte fReife nadj) Stauen nnb SRom unternahm gefete

im 8at)re 1863. @r befynte fie bis Neapel aul, üon mo au§

er Pompeji befugte. Sn glorens, SSenebig unb SDcailanb mar

er breimat unb in ©enna jmeimat. tiefer Steife öerbanfen

mir eine Keine S3rofct)üre oon §efe(e: SDa^ 2tbenbmaf)t oon
Seonarbo ba SSinci. SRebft einer titfjograpljifdfjen 2tbbilbung.

23efonber3 abgebrud t aus ber tt)eoIogtfcr)en Quartatfdjrift, 1867,

§eft 1. 5tm ©djtuffe biefer intereffanten, tief in ben ©eift be§

SOceifterS etnbriugenben 5tbrjanbfung fagt ber Sßerfaffer: „$R\t

öorfterjenben Söemerfungen r)abe id) einem ©ebanfen 2tu§i)rud

gegeben, ber bamalä in mir aufftieg, aU idfj im ^efectorium

oon @t. Sparta belle grajie ju Sttaitanb öor bem großen SSerfe

£eonarbo
?

§ ftanb. Sd) motlte für micr) unb Rubere §ur Deutung

beäfelben menigftenä ein ©djerftein beitragen." gefeie nimmt

barin auf bie Deutungen @ött)e'£, bie er aber nicfjt immer ttjeilen

fann, befonbere Sftüdficrjt.

&en ©tan^punft biefer fReife bttbete bie 5Iubiens Bei ^ßa^ft

*JMu3lX. gefete rebete ben ^eiligen Sßater im tarnen ber nocr)

jur 5tubien§ ßugelaffenen tateinifcf) an unb hat um ben apofto*

lifcfjen 6egen. *ßiu§ antwortete in gemähter lateinifdjer

(Spraye, unb gab §efete am ©djluffe ber 9Iubiens eine fübeme
Gebaute mit feinem Portrait §um 5tnben!en.

3um gmeiten 9Jca(e lam |jefefe im Safyre 1869 aU Con-
3ültor concilü nacr) SRom unb rjatte mieber Stubieng betm^apfte.

liefen längeren Stufenttjatt benü|te er neben ben ifym über*
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trageuen arbeiten auet) bagu, eine ineitere ausbeute für ficr) unb

feine arcfjäoiogifdjen unb funftgefcfjicfjtucrjen Stenntniffe unb 2ln=

fctjauungen %n gewinnen. (£r befugte fleißig bie bebeutenberen

®ircrjen 9tom'£ ynb fanbte t>on Qdt in 8 e^ ßorrefponbenjen

in ba% §u Stuttgart erfetjemenbe beutle $olBblatt. (£r rühmte
barin unter Ruberem auet) am 12. Qanuar ben mitten itaiieni*

fct)eu «gimmet, bie im freien blürjenben Kamelien unb bk taufenb

unb taufenb Orangebäume, bie in ben ©arten ber Stabt unb

il)rer Umgebung eben je^t mit ben fcpnften, golbenen grüßten
belaben feien. 2)ocr) am 24. Sanuar fd)reibt er: „@an§ anberg

als oor gmölf Sagen fierjt eS tjeute in 9tom aus. Seit fünf

Sagen ift ®älte eingetreten, meiere geftern feep @rab unter

üftutt erreichte, Setjr Zieles an ^flan^en ift erfroren, auet) in

ten rjerrlietjen Anlagen be3 Sttonte ^ßiueio. ©anj erfroren laufen

bie Konter untrer, in ficr) 5ufammenge!auert, ba% ©eficrjt bis an

bie klugen üerrjüllt. ®ein äöunber, e£ getjt and) ein fetjr

fcrjneibenber Sßinb, unb roenn ntd^t Mes juoor gan§ troefen ge*

roefen märe, mürbe bk Mite unb ber Sdjaben noefj oiel größer

gemorben fein. 8er) tjörte oon äfteljreren behaupten, bafj feit

15 ober 20 8at)reu nie eine fotcfje $älte in 9tom get)errfd)t

rjabe. 5l(Ie§ ruft: fa freddo, fa molto freddo. £)a£ erfte (£i3

fat) icf) tjier, aU idt)
am ®ebäcf)tnij3tage beS

t). Sebaftian (am
20. Sauuar) oon ,bem ftirdjtein Sßaftianetto (roo Sebaftian oon

ben mauretanifdjen Setzen — auf bem Malaiin
—

burd)*

fetjoffen rourbe) naef) ber Quatro coronati auf bem ßöliuS ging,

©eftern (23. 8anuar) aber erbtiefte icr) an bem fcr)önen Brunnen

oor St. $eter unb auf ber Seite biefer ®ircr)e foloffate Gn§*

japfen oon meljr als brei Scfmr} tätige. 8er) meinte, ict)

märe ju §aufe. 2lud) ber SSinb fyättt ben bitten feine Unetjre

gemacht. S)ie Slpeniunen, fo toeit man fie oon $lom aus fiet)t,

ftub mit Sdjnee bebeeft. £)er Sammer ber armen Seute, roelctje

fcr)tecr)te Sßormuug, fcfjlecfjte Reibung, fer)(ecr)te SJtacjrung unb

meoer §0(5 noer) Ofen rjaben, foll groß fein. 8n menigen

Sagen ift mit Sftom eine große Sßeränberuug oorgegangen. Wan
fierjt auet) auf btn Straßen oertjältnißmäßig menige ßeute."

Sftod) am 4. Wäx% ftagt §efele, „ba% feit geftern eine

rjeftige Sramontaua, b. I). -ftorbroinb, jeben 5lu3gang verbiete."

(Sr tooEe biefen quafi §au3arreft §u einer ©orrefponbenj über

bie fjeilige (Säcitia unb ifjre ^iretje in ^om benü^en.
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Söäfjrenb be§ ^weiten römifdjen SlufeutfjalteS wohnte §efele

in ber Anima unb prebigte and) bafelbft, 3m grüljjaljre lehrte

er lieber uad) Tübingen ^untd, wo er dou feinen greunben

nnb ©djülern aufs Ijer^lidjfte empfangen würbe.

Shtqe 3 e^ nac*) fe ^ner SRüdfteljr würbe burd) ben Zob be3

23ifd)of3 dou £ipp ber bifdjöflidje ©tuf)t ber SDiöcefe Sfiottenburg

erlebigt. ©etjr Diele 21ugeu richteten fid) anf §efele, ifmt aber

lag ber @ebanfe ganj ferne, SBifrfjof werben §u wollen. (£r foll

fogar au^brüdlid) bem 2)omfapitet gegenüber ben SSunfd) au^

gefprodjeu fjaben, Don feiner ^erfou absufetjen. Mein am
18. Sinti 1869 braute ba$ 2)etttfd)e SBolfSblatt folgenbeS £ele=

gramm: „Sftotteuburg, 17.3uni, 9 il^r 54 Sttin. Vormittag: ^ßrof.

Dr. d. §efe(e in £ü6iugeu mürbe einftimmig §nm $ifd)of er*

tt»ät)(t. £>iefe Söaljt wirb in ber ganzen 2)iöcefe mit freubiger

3uftimmnng begrüßt werben. £)er eble (Sljarafter, bie au§ge*

geid^nete ©elefjrfamfeit , ber ftrd){id)e (Sinn beS 9ceugewäf){ten

finb überallhin befannt."

(Sine gintl) dou ©fücfwttufdjeu bi§ au£ ben fernften

®egenbeu überftrömte ben 9ceugewäf)lten, ber am 22. üftoDember

1869, nad)bem ber 9htntin§ in SDlünct)en ben Snformatioproceft

eingeleitet l)atte, Dom $apft fonfirmirt würbe.

9Jcit ©djnterj naljm §efele am 23. £)e£ember 2lbfd)ieb Don

feinem ftitlen ©tubir^mmer, nnb bem Ujm lieb geworbenen

£ef)rftuf)l, anf bem er 34 8at)re al3 ßeljrer gewirft l)atte. Slucfj

ber $lbjd)ieb Don feinen (Sollegen nnb greunben in Tübingen,
bie er in allen gacnltäten Ttjatte, fiel ifjm ferner. SDiefe, bie

Zöglinge be§ 2ötlt)efmftift3 nnb eine Stenge $ewof)ner Tübingens

begleiteten ben ©djeibenbeu anf ben $al)ul)of. (£§ mar ein

aufrichtiger , tier^ltd^er, unb pgleid) wefjmütljiger 5tbfd)ieb.

8u 9?ottenburg mürbe er Don bem $)omfapitel, ben @emi*

nariften unb ifjrett SBorftänben, ben 23el)örben, ^Beamten, @d)u(*

Dorftänben unb ber ganzen (£inwof)nerfd)aft auf ba% geierfid)fte

empfangen, perft in bie ®omfird)e unb Don ba in ben bifd)öf=

liefen ^ßafaft geleitet.

51m 29. $)e$ember, beut £ag be3 t). £I)oma§ dou (Santerburt),

fanb bie ßonfecration unb Snt^ronifatiou burd) ben Sßeipifdjof

StixM Don greiburg unter Slffiftenj be<$ %bk% Sßolter Don Neuron

unb be£ £)ombecan§ Dr. dou Deljler ftatt. S3eitmt)e bie §älfte

be§ S)iöcefancteru3 l)atte fid) %n ber geier eingefunben; waren
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ja bod) itafjeju 700 9Jcitglieber be§ württembergifdjen (Steru§

einft guljörer be» neuen SBtfdjofS, bie übrigen faft ade feine

(Stubiengenoffen, nur wenige älter. 5Xuct) feine ehemaligen Q\u

prer au§ ber ©djwetg, Wol)l mehrere Ijunbert, Ijatten ifjrcn früheren

£ef)rer nidjt uergeffen. (£r erljielt öon il)neu eine 21breffe, in

ber fie ifjre @efüf)le ber greube p feiner ßrfjebung auf ben

bifdjöftidjen (Stul)l auäbrüdten. 2)ie ©eminariften Ijatteu if)iu

fd)ou am ßrjriftabenb guüor ein Pontificale romanum in präd)-

tiger römifdjer ^Xuggabe als Seidjen it)rer Verehrung überreicht

unb ber neue Söifdjof il)nen oerfprodjen, fid) be§fefbeu bei itjnen

af£ ben (Srftliugen feiner §änbeauffegung bebieuen p wollen.

3n beut erfteu Hirtenbriefe, \>m ber neue Söifdjof an feine

$)iöcefaneu richtete, Ijeifjt e§ :

„%ßem\ id) einer alten unb eljrmürbigen (Sitte folgenb am

Xage ber bifdjüftidjen ßonfecration jum erftenmal in einem

Hirtenbriefe meine (Stimme ju eud) ergebe, ©eliebtefte, bräugt

e£ mid) mit beut ^falmifteu anzurufen: Söie foll id)bem§errn

vergelten für 21fle3, tt>a3 (£r mir uerlicljeu ijat.
—

8d) tuill

3f)m mein ©elübbe lö'feu nor feinem ganzen Volle ($f. 115,

3 unb 5). Vor feinem ganzen Sßotfe, bor md) allen, (beliebte,

Will id) gewiffenljaft 31t erfüllen ftrebeu, Wa3 id) au biefem ent-

fdjeibeubeu SBenbepunfte meinet SebenS in lebenbiger Vergegen-

Wärtiguug be» künftigen @erid)t3 bem Herrn ber $ird)e gelobt

9Ztdt)t wie ein 2)ieb bin id) in ben (Sdjafftall gebrungen,

fonbem burd) bie rechtmäßige £l)üre eingebogen (8ol). 10. 1, 2) ;

at£ treuer Hirt will id) fortan aud) bie mir oon ©Ott anoer-

trauten (Seelen leiten unb lenlen. 8d) weiß, fie l)ören meine

(Stimme, benn fie femten mid) (8ol). 10, 14). Sfteblid) will id)

p itjnen fteljen unb in geilen ber@kfal)r nidjt fliegen, Wie ein

SDftetlju'ng. 8d) U)ill beforgt fein, ba$ alle§ ba% @ute unb

£refftid)e, tvaä mein nun in ©ott rufjenber Vorgänger, rjod)-

feiigen unb f)od)öerel)rten 21nbenfen§, gepflanzt, gehegt unb ge-

pflegt rjat, unter meiner Verwaltung uid)t üerborre unb abfterbe,

im ©egent^eil fröfjlid) wadjfe unb gebeitje; will beftrebt fein,

baß ber fo mannigfach gute unb fcgeu3reid)e guftanb ber ge-

liebten SDiöcefe wäfjrenb meiner 2lmt§fül)ruug fid) itidfc)t
r>er-

fdjlimmere unb rücfwärt» gef)e, fonberu fid) oertwllfommne, baß

bk Mängel, bie unfern Verrjättniffen unb (Sinridjtungen nod)
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anffeben, befettigt, baS kraule geseilt, g'etjlenbeS ergänzt, altes

SöünfcrjenSwertrje augeftrebt unb erreicht, baS wal)re Söotjt ber

$ird)e nad) allen «Seiten geförbert unb bamtt in Ottern ßljriftttS

öcr^errtid^t tüerbe."

£>er Hirtenbrief ffliegt mit ben Porten: „(Snblicr), @e=

liebte, mufj icf) euer) anfünben, baj^ eS mir tu ber näcrjften Qeit

nur wenige £age Dergönut fein wirb, als euer 33ifdc)of in eurer

9Jcitte 51t weiten, $otgeub beut Aufruf uufereS rjeitigen S?ater^,

Witt id) nad) 9?om eilen, um au ben ©efdjäften beS bereits Der*

fammelten attgemeineu (SoucitS nad) meinen fdjwadjen Gräften

Stnttjeit 31t nehmen. 3dj bitte, baß il)r befonberS in biefer

3eit mict) mit eurem frommen ©ebete unterftüfcet , bamit —
©ott meine ©djritte leite unb fein Shujefidjt (eudjten (äffe

über feinem ftnedjte, fo ba% 3r)m Wohlgefallen bie SBorte meines

SJcunbeS. (*ßf. 18, 15. 118, 133. 135.)"

9^adt)bem SBifcrjof ©efete itodt) feinen £)ombecan Dr. d. Dealer

ju feinem ©eueratoiear ernannt tjatre, reifte er im Anfang beS

3at)reS 1870 bei ftreuger Statte über bie Sltyett naci) föom ab.

2)ieS war feine britte SRomreife. ©tücflid) tu ber ewigen ©reibt

angekommen, wotjute er regelmäßig ben ©ijntngen beS am
8. ^De^ember 1869 eröffneten (£onei(S bei. @r logirte mit bem

it)m befreunbeteu SBifdjofe ©reitt) oon ©t. ©allen in einem

Haufe. Su biefe 3 eü fMß bie britte Stubienj hei bem (jeiligen

SSater. Unter ben berühmten Sßerföntidjfciten unb firdjticrjen

SSürbeträgern, mit beueu er üerfefjrte, bie alte 93e!anutfctjaft

wieber auffrifdjte ober eine neue auluüpfte, fiub p nennen:

ber Garbinal=©taatS[e(rettir Slntonetti, bie (£arbinä(e $i(io, (Sa*

terini, §o()en(or)e, ^atri^i, ©djWar^enberg unb Sftanfcrjer. (£ar*

binal s

Jieifad), mit wetdjem H e fe*e a^ ©onfuttor Diel Der(et)rre,

war bereits tobt, als §efele nad) feiner ßonfecration uacr) Sftom

(am. ferner: ^ßrimaS ©imor Don ©ran, (h^bifdjof |jai)natb

nnb ®atocfa Don Ungarn, ör^bifdjof ®eurif Don @t. SouiS in

9torbamerira, ©rgbiferjof ©emtittac üon £non, SBifdjof £)upantoup
Don Orleans, Sijdjof 9Jceignan üon ßt)alouS für Wlaxne, SBifdjof

©troßmener oon 2)iafoDar 2c. 2c. Slußer ben benannten würbe
er mit fämmtfierjeu beutferjen SBifdjöfen , Dielen weitem franko*

fifdjen, ttaüemjdjeu, englifdjeu nnb irlänbifdjeu Söifdjöfen befannt.
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3n ber Unfet)lbarfeit§f*age ftanb Söifdjof £>efele auf Seite

ber ©ppofition unb fpracf) tüte immer feine 2(nfid)t unb feine

@rünbe offen unb freimütig münbtid) unb fd)rift(id) au§.

2lm 18. 3uti 1870 mürbe ju *Rom ba§ SDogma feierlid)

oerfünbet. 33ifdjof §efete oerfünbete e» in feiner £)iöcefe ben

10. Styrit 1871. (£r fagt in bem ^aftoralfdrreiben mit 93ejug*

natmte auf feinen früheren ©tanbpunft: „&% ift ben t)od)*

mürbigen geiftüdjen ?uut§brübem Mannt, meiere Stellung id)

mäljrenb ber SSertjanbtungen bei ^aticauifdjen QtonciB ein=

genommen fyabe unb mein ©emiffen Ijat mir hierüber nie ben

feifeften SBorttmrf gemalt. Waü) bem 18. Suti 1870 aber,

nad) oottäogener feierlicher $errunbiguug ber ßonftitution Pater

aeternus, toaren e3 ^mei §auptgebau!en, bie fortan mein Sttjun

unb Saffen in biefer @ad)e beftimmten. $üY§ (Srfte glaubte id)

forgfättigft &tte$ für meine eigene ^erfon oermeiben unb bei

Zubern oertjüten ju muffen, toa§ ben ^rieben unb bie (£intrad)t

in ber Äitdje fiöreit ,
ober menigft 51t foldjer Störung führen

fönnte, unb uufere 3)iücefe ift auc§ in ber Xljat oon inneren

germürfniffen unb ä[)ulid)en (£rfd)einungen oerfdjont geblieben.

(SS ift aber ber fird)fid)e griebe unb bie ©mfjett ber föirdje ein

fo t)oi)e^ ($ut, bafs bafür grofje unb perfönlidje Dpfer gebraut

merben bürfen.

Steine anbere ©rtoägung mar fotgenbe: SDie (Sonftitution

Pater aeternus bilbet, toie berannt, nur einen Strjeit beffen,

roa§ oom SBaticanifdjen Goncit in betreff ber Seljre oon ber

$ircf)e beclarirt mevben fotlte unb mollte. 3n bem großen, ben

SJcitgliebem be§ Eoneifö Oorgetegten Sdjema doctrina de Ec-

clesia fanb \id) tein Hbfdjnitt über bie päpftlidje Snfattibität,

toof)l aber rjanbefte baSfelbe im 9. Kapitel cle Ecclesiae in-

fallibilitate. @rft am 6. SKäva 1870 mürbe auf Sitten oieter

SBifdjöfe ein lulmng jum Hälften, oom Primat tjaubetnben

Kapitel biefe£ Sdjema'3 oertljeilt, be3 Snljaft3 : Romanum Pon-

tificem in rebus fidei et morum definiendis errare non posse.

2Bieberum fpeiter mürbe biefer 5(nl)ang in aufgearbeiteter gorm— unb in Skrbinbung mit anberem au% jenem Sdjema ent^

nommeneu Material über ben Sßvimat
— al3 Constitutio dog-

matica prima de Ecclesia Christi ^ur 23erattjung gebracht unb

nad) einigen neuen Umgeftaltuugen in ber oierteu öffentlichen

Sitjung sum SDecrete erhoben, mätjreub alle übrigen Stüde be§
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@cr)ema'3 ber doctrina deEcclesia oorbertjanb prüctgeftelit

mürben.

23ei biefer ©acfjtage lebte icr) nacr) bem 18. 3nti o. 3$.

ber §offnnng, bnrcfj frjnobafe Söerjanblung biefer nocfj reftirenben

Partien in ber £ebjre oon ber $ird)e be§ ®apitet3 IX. de Ec-

clesia infallibilitate würben für eine fiebere Interpretation ber

Constitutio prima fefte 5Mia(t3punite gewonnen nnb root)t aud)

jene Söebenfen gehoben roerben, roeterje tnicr) t»eran(a§t Ratten, in

ber ©enerafcongregation am 13. Quft o. 3. mit Non placet $n

ftimmen nnb biefe§ Non placet in fcfjriftticrjer (£oüectu>(£in*

gäbe an ben ^apft am 17. 3n(i $u mieberrjolen.

£)af$ aber baZ Sßaticanifctje ßoncil nid)t fortgeführt roerben

fonnte, gehört mit ju ben traurigen gotgen ber getoattfamen

Occupation be3 $irdienftaat£. £>a f)ieburct) axterj bie Sieben

(Sröffnnng be§ (Soncit3 in nnbeftimmbare gerne gerücft ift, fo

ift mir nierjt mög(id), bem anttjentiferjen Xeyt, roie id) gemünfcfjt,

jugleict) eine autrjenttfcr)e (Srftärung beigeben, mufj mid) oiei*

mebjr anf roenige nnmafigeblidie 2lnrjaU§mtnte 51t feiner 5lit3*

fegnng befcrjränfen.

1. S3et 9Iu3tegnng be3 $)efret3 de Romani Pontificis infal-

libili magisterio muffen mir oor Ottern baöon ausgeben, ba$ ba$

urcrjriftficrje SDogma de infallibilitate Ecclesiae (sive concilia-

riter congregatae sive dispersae) burefj bie neue ßonftitntion

nicfjt atterirt roerben fonnte uoer) rooilte.

2. £)ie SBorte nnferer ßonftitution : Romani autem Pon-

tifices, pront temporum et rerum conditio snadebat, nunc

convocatis öecumenicis conciliis aut explorata Ecclesiae per
orbem dispersae sententia, nunc per Synodos particiliares,

nunc aliis, quae divina suppedidabat Providentia, adhibitis

auxiliis etc. enthalten nicfjt blo3 eine bjiftorifdie ÜRoti^ über ba§,

roa§ früher gefcfjarj, fonbern impliciren ^ucjteidf) bie Sftonn,

naefj roelctjer bei päpftttdrjett ®atrjebrateutfd)eibuugen immer
toerfaliren roirb (ogf. geiler, S8ifd)of Don ©t. gölten, bie roaljre

nnb bie fatfdje Unfehlbarkeit, ©. 21).

3. Wie bie Ituferjlbarfeit ber Ätrdfje, fo erftreeft fid) aud)

bie be§ päpftfidjen Sftagifteriumä nur unb auSfdjIiefjtid) anf bie

geoffenbarte ©laubenS* uub ©ittentetjre nnb aud) in bieg*

bezüglichen ^attjebraibecreten gehören nnr bie eigentlichen £>e=
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finitionen, nid)t aber bie (Sinfeitungen, 23egrünbuttgen u. bgt

juitt infatfibeln Sn^alt (ögl $eft(er a. a. D. ©. 24. 25).

4. 2)er ($runb, partim eine pöpftlid)e $atrjebrafbefinition,

bie eine geoffenbarte ^Barjrrjeit au§ bem depositum fidei ergebt

unb als allgemeine, bie gan^e $irdje oerpflid)tenbe ®(auben§=

norm oerfünbet, unfehlbar ift, liegt ttidjt in ber ^erfon be§

$apfte3, fonbern in bem göttlidjeu 23eiftaub, tiermöge beffen bie

ftirdje bot allgemeinen Verfall in 3rrtf)um bemafjrt wirb.

5. Sft eine fofdje defiuitio ex cathedra erfolgt, fo ift eine

Appellation an ein fünftige£ allgemeines (Soncit, be^terjuttgSroeife

an ba3 Urtrjeil ber Ecclesia dispersa unftattfjaft."

3m §irtcnfd)retbeu oom 24. Mai 1871, bie geter be3

25jäf)rigen ^ontificatS
s

^in§ IX. betreffend fagt er: „(belieb*

tefte ! ©tdjertid) bebarf e§ feinet Aufruf» mm unferer (Seite,

um baS geft be3 25jäf)rigeu
s

^otttificate^ twfer£ l)eit. $ater§

31t feiern burd) SDaulfagungen gegen @ott für alle ©nabe, bie

er feinem Wiener $iu3 IX. unb burd) il)n feiner rjeit. ®irefje

erroiefen I)at, foroie burd) fromme ®ebete, hk mir für ben fjett.

Später, für feine Diettung aus ben Rauben ber geinbe unb für

bie 2ßol)tfaf)rt ber &ird)e jum §immel emporfenben. Söefonber»

aber ift e3 bei ben (^efarjren ber ©egenroart, roo bie firdjlidje

<Sinf)eit unb öinigleit merjrfad) in rjotjem ($rabe gefäfjrbet ift,

un3 bringenb nafye gelegt, bie3 Subelfeft §u feiern burd) (£r=

neuerung be3 Iräftigen @ntfd)htffe3, r>om @iitt)eitspunft uid)t §u

meinen unb unbeirrt burd) be!tagen§roertI)e (Srfdjeiumtgen anbete

roärt§ am geffen $etri feft^u^alten in ber Haren Ueber^engung,

baft fein roirf(id)e3 ober t)ermeintlid)e§ XXeBel in ber Ätvcfje, bem

man burd) Trennung ju entgegen fud)t, fo grofj ift, als ba%

Uebel ber Trennung felbft."

©ef)r roid)tig enb(idt) &ttt allfeitigen Klärung feinet $er=

rjättniffe§ jttt Uufef)lbarfeit3frage mar bie offene (Srftärung, bie

£>efefe felbft am 15. Oftober 1872 gegeben I)at, Deranlafct burd)

bie f)öd)ft inbiScrete Veröffentlichung eines feiner früheren Briefe

öom 11. ^ooember 1870, moriu er fid) ftarf gegen ba$ neue

£)ogma attSgefprodjen l)atte. „Seite Antwort," fagt er, „er^

folgte ^u einer Qeit, mie id) au^ufpredjeu feinen Anftanb neunte,

—
eigenen inneren Kampfes, ©iuerfeitS ftanb mir feft, baf3

ein ©d)i3ma baZ größte lluglüd märe, unb ba$ id) mter) au

einem folgen nie beteiligen merbe, aubererfeitS aber glaubte
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idj, bie ©atifanifdjen leitete uout 18. SnU 1870 wid&t mit in-

nerer Suftimmung in meiner £>iöcefe öerfünben, root)t aber bieder

unerträglichen Sage burd§ 9?efignation entgegen |tt fönnen. (£3

ift grennben nnb gfeinben bieSfeitä unb jenfeit§ ber Slfpen be*

fannt, ba£ biefer innere Äompf big gitm 10. Styrit 1871, alfo

Dom £)atnm be3 fraglichen 23riefe£ an nocfj fünf Monate banerte,

bi§ e£ mir gelang, in aufrichtiger Unterorbnnng meiner (5nb=

jectitntät unter bie l)öd)fte firdjtidje Autorität midj mit bem

$aticanifd)en ®efret 51t tterföljnen, ttor>on ba$ ©rgebniß in

meinem ^aftoralfcfjmben t)om 10. 9fyri( 1871 niebergelegt ift.

28a£ id) gar rooljl öoranSfaf), ift eingetreten. (££ fjat mir

biefer ©djritt Diele Verfolgung angezogen, aber er fyat mir

bafür bie innere fRutje mieber gebracht. Sßefentttcr) erleichtert

nnb beförbert wnrbe meine Unterwerfung bnrd) bie 2öal)r=

nefymnng, bafs bie Partei, ber icf) am 11. Sftoüember 1870 ant*

mortete, immer bentfidjer nnb nnanfljattfam einem ©d)i3ma

entgegenftenre in oerberbtidjem 23nnb mit ^al)treid^eu , iljr in=

nerlid) heterogenen Elementen.
"

$11% 23ifd)of lebt §efe(e fo einfad) nnb fo ttyätig mie früfjer

al£ ^rofeffor, ift jngänglid) für Sebermann, butbev(id) gegen

ade ©eifttidje, faft immer gefnnb nnb Reiter, obg(eid) and) baZ

Alfter feine fRecf)te bereite gettenb gemad)t rjat.

SO^öge ©Ott ben geliebten Dberfyirten feiner £)iöcefe nnb

ber SBiffenfdjaft nod) lange erhalten!
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